
  
 

 

Betreuung von Jugendgruppen  

           in der Kletterhalle Bensheim 

Klettern trainiert nicht nur ganzheitlich den Körper, 
sondern kann gezielt und effektiv die persönlichen 
und sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern ...  
und nicht zuletzt macht es eine Menge Spaß. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Im Rahmen von erlebnispädagogischen Maßnahmen ist das Klettern als Methode 
fest etabliert. Wir bieten betreute Programme für Kinder- und Jugendgruppen an. 
Die Zielsetzungen reichen dabei vom miteinander Spaß haben und zusammen 
etwas Neues erleben, über Teamgeist entwickeln, bis hin zu speziellen Angeboten, 
die die sozialen Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit und Selbständigkeit 
fördern.  

Egal ob für den Sportunterricht, die Kletter-AG im Rahmen der Nachmittags-
betreuung oder für einen Tagesausflug: Gerne unterstützen wir externe Betreuer 
bei Ihren selbstbetreuten Projekten in der Kletterhalle Bensheim.  

 

Die Ausstattung der Kletterhalle Bensheim 
 

 Über 160 Kletterrouten in- und outdoor (Wandhöhe bis 15 Meter) 

 Indoor-Hochseilgarten, Pamper Pole (Sprungpfahl) 

 Outdoor-Hochseilgarten und Flying-Fox 

 Outdoor-Niederseilgarten, Slackline  

 Viele verschiedene Teamaufgaben am Boden 

 Klettern in Absprunghöhe (Bouldern) in-  und outdoor 

 Seminarraum 

 uvm. 

 

 

 

 



  
 

Variante 1. 

Teamtraining  
Erlebnispädagogik  
Training der sozialen Kompetenzen 
 

Erlebnispädagogische Programme bieten wir  Ihnen individuell auf Ihre Gruppe, bzw. Schulklasse, 

zugeschnitten an. 

Für Teamtraining, bzw. Erlebnispädagogik, können die Halle und der Außenbereich, zusammen mit den 

Möglichkeiten von kooperativen Aufgaben auf dem Boden, bis hin zum Hochseilgarten (indoor und 

outdoor) und den bis zu 15 Meter hohen Kletterwänden genutzt werden. 

Wenn Sie möchten, können spezielle Teamaufgaben, wie zum Beispiel der Team-Niederseilparcour 

oder die Domino-Rallye, mit darauf folgenden Reflexionseinheiten von unserem ausgebildeten Team-

trainer durchgeführt werden. Die durch die Übungen und Erlebnisse angestoßene Wirkung wird den 

Teilnehmern bewusst gemacht. Ein Transfer in den Alltag wird damit ermöglicht. 

Was ist der Mehrwert des Teamtrainings für Schulklassen im Vergleich zum betreuten Kletter- und 

Hochseilgartenprogramm? 

 Die sozialen Kompetenzen werden durch erlebnispädagogische Teamaufgaben gezielt gefördert. 

 Das Erlebte wird direkt mit den Teilnehmern reflektiert. 

 Ziele sind neue Impulse und eine nachhaltige positive Wirkung für das Zusammensein in der 

Gruppe. 
 

Leistung:  3,5-stündiges, vollständig durch die Trainer der Kletterhalle Bensheim betreutes Kletter- 

und Hochseilgartenprogramm, inklusive Sicherheitsausrüstung.  

Verschiedene Teamaufgaben, auf Wunsch mit anschließenden Reflexionen und Protokoll. 

 

Kosten pro Kind/Jugendliche(r):  20,00 € inkl. MwSt. 

 

 

 

 

 

 

Sicherheit  
Die Kletterhalle, sowie die Kletterwände und der Hochseilgarten sind nach DIN und nach aktuellen 
Standards gebaut, TÜV-geprüft und werden regelmäßig kontrolliert. Die Kletterhalle ist zudem Mitglied 
im KLEVER Kletterhallenverband, über den das gesamte Personal geschult und regelmäßig zertifiziert 
wird. 

 

Fest steht:  
Die Teilnehmer müssen von erfahrenen und ausgebildeten Personen fachgerecht gesichert und 
angeleitet werden.   Wenn Sie zu dem Thema „Sicherheit“ Fragen haben, stehen wir gerne zur 
Verfügung. 
 

       



  
 

 

Variante 2. 
 

Durch die Trainer der Kletterhalle Bensheim betreutes 

Kletter- und Hochseilgartenprogramm 
 
Dauer 3 Stunden, inkl. Betreuung durch unsere Trainer 
Pro Kind/Jugendliche(r)  15,00 € inkl. MwSt.   /  mit Sicherheitsausrüstung 

 

 Ein dreistündiges Programm ist ab 11 Personen möglich. Kleinere Gruppen nach Vereinbarung. 

 Die Betreuung von Schulklassen und Jugendgruppen wird nur unter der Woche durchgeführt.  

Nach gesonderter Absprache können Termine am Wochenende vereinbart werden.  

 Späteste Startuhrzeit ist 16:00 Uhr (endet somit um 19:00 Uhr).  

 In dem normalen Programm inbegriffen sind, der Hochseilgarten, der Baum und Top-Rope-Klettern an 

den Wänden der Kletterhalle.  

 Bei Gruppenbetreuungen sind keine Leihkletterschuhe im Preis inbegriffen. 

Werden Leihkletterschuhe gewünscht, fallen die normalen Leihgebühren von 3,50 € pro Paar an. 

 Die Teilnehmer sollen saubere Sport- und Freizeitschuhe, sowie sportliche Kleidung mitbringen. 

 Eine Einverständniserklärung kann entweder von Ihnen vor Ort unterschrieben werden oder Sie lassen 

das Formular durch die Eltern der Kinder/Jugendlichen unterschrieben mitbringen. 

 Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss der Besuch der Kletterhalle in geordneten Bahnen ablaufen. 

Deshalb ist es wichtig, dass die Teilnehmer während des Kletterbetriebes nicht toben, rennen oder laut 

durch die Halle rufen. 

 Den Anweisungen der Trainer ist immer Folge zu leisten. 

 
Variante 3. 
 

Für das Klettern ohne Betreuung durch die Trainer der Kletterhalle Bensheim 
 

Pro Kind/Jugendliche(r)  6,00 € inkl. MwSt.  /  ohne Ausrüstung  

 

 Eine Anmeldung per Email ist erforderlich, auch wenn Sie selbst die Betreuung übernehmen. 

 Die Teilnehmer können unter Ihrer Aufsicht die Kletterwände, den Boulderbereich und den Baum 

nutzen.  

 Die Teilnehmer müssen von erfahrenen Personen fachgerecht angeleitet werden. 

 Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt drei Stunden. 

 Der Besuch ist nur unter der Woche (Montag bis Freitag) möglich.  

Nach Absprache können jedoch auch Termine am Wochenende vereinbart werden.  

 Späteste Startuhrzeit ist 16:00 Uhr. 

 Leihmaterial ist im oben genannten Preis nicht inbegriffen. Wird Leihmaterial benötigt gelten unsere 

normalen Leihgebühren von 2,50 € pro Leih-Klettergurt und 3,50 € pro Leihkletterschuhe. 

 Eine Einverständniserklärung kann entweder von Ihnen vor Ort unterschrieben werden oder Sie lassen 

das Formular durch die Eltern der Kinder/Jugendlichen unterschrieben mitbringen.  

 Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss der Besuch der Kletterhalle in geordneten Bahnen ablaufen. 

Deshalb ist es wichtig, dass die Teilnehmer während des Kletterbetriebes nicht toben, rennen oder laut 

durch die Halle rufen. 

 Die Einhaltung von aktuellen kletterspezifischen Sicherheitsstandards ist unumgänglich. 

 Den Anweisungen des Personals ist immer Folge zu leisten. 

 
 



  
 

 
 
 
 

 
Bustransfer zur Kletterhalle Bensheim 
 
Auf Wunsch kann ein Transfer zur Kletterhalle (und zurück) per Bus organisiert werden.  
Sobald Sie einen Termin mit uns abgesprochen haben, können wir Ihnen ein entsprechendes Angebot 
einholen.  
 
 
 

Öffentliche Verkehrsmittel  
 
Die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist zum Gewerbegebiet Süd-West, Stubenwald-Allee 
möglich. Über eine Suchmaschine im Internet finden Sie am leichtesten die für Sie geeignete 
Anfahrtsverbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln.  
 
 
 
Falls Sie einen Besuch bei uns planen, geben sie uns bitte frühzeitig Bescheid,  
so dass noch Trainer und evtl. ein Bustransfer gebucht werden können.  
Nach Ihrer Terminabsprache mit uns erhalten Sie weitere Unterlagen von uns, die Ihre Planung für den 
Kletterhallenbesuch vereinfachen. 
 
 
 
Für Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Unser Kontakt:    info@kletterhalle-bensheim.de 


